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1. Zusammenfassung 
 

Hintergrund und Ziele 
 
Wie in vielen anderen Berufszweigen sind die zahnmedizinischen Produkte der Dental-

industrie überwiegend für Rechtshänder konzipiert. Allerdings gibt es sowohl vor dem 

Hintergrund der einseitigen Belastung des Behandlers als auch im speziellen, bezogen 

auf den linkshändigen Zahnarzt Situationen, in denen eine beidhändige Arbeitsweise 

von Vorteil wäre.  

Ziel der Arbeit war es zu prüfen, ob die motorischen Fähigkeiten der nicht bevorzugten 

Hand durch spezifisches Training verbessert werden können und deren Verbesserungen 

mit der bevorzugten Hand zu vergleichen. 

 

Material und Methode 
 
Es wurde eine fünftägige Studie mit 28 Zahnmedizinstudenten (Alter 21,8 ± 3,7 Jahre; 

21 Frauen, 7 Männer) durchgeführt, welche das fünfte Studiensemester und die zahn-

ärztliche Vorprüfung absolviert hatten. Zeitpunkt der Durchführung der Studie war eine 

Woche vor Beginn des sechsten Studiensemesters. Geleitet wurde die Studie von zwei 

Studienleitern, die das 7. Studiensemester erfolgreich beendet hatten. 

Die Probanden absolvierten drei Trainingsmodule und zwei tägliche Evaluationstests, 

um analysierbare Ergebnisse zu erhalten. 

Trainingsmodule: 

- Kavitätensimulationsmodell (KSM) 

- Kavitätenpräparation (KP) 

- Scaling an parodontologischen Studienmodellen 

 

Evaluationstests:  

- Fadenkreuz-Test (FK) 

- Pegboard-Test (PB) 

 

Das Kavitätensimulationsmodell und die Kavitätenpräparation wurden mit Hilfe eines 

Notensystems von „1“ für sehr gut bis „5“ für mangelhaft anhand verschiedener Krite-
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rien bewertet. Hierzu wurden die Modelle und präparierten Zähne anonymisiert und 

jeweils dreimal pro Proband durch die zwei Studienleiter benotet.  

Beim Fadenkreuz-Test wurden die Fehlstrecken zwischen Perforation mit der zahnärzt-

lichen Sonde und  Fadenkreuz mit Hilfe des Bildbearbeitungsprogramms ImageJ be-

stimmt.  

Beim Pegboard-Test wurden die erzielten Pins pro Studientag für die nicht bevorzugte 

und bevorzugte Hand innerhalb von 45 Sekunden gezählt.  

Die ermittelten Ergebnisse wurden anschließend mit Hilfe von statistischen Analyseme-

thoden (paariger t-Test, Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test) ausgewertet.  

 

Ergebnisse 
 
Die Analysen ergaben ein deutliches Verbesserungspotenzial der nicht bevorzugten 

Hand. Verglichen mit den Ergebnissen der bevorzugten Hand lagen die Ergebnisse 

überwiegend unter dem Niveau der bevorzugten Seite. Die Probanden verbesserten sich 

beim Fadenkreuz-Test um 26 % mit der bevorzugten Hand und um 23 % mit der nicht 

bevorzugten Hand. Beim Pegboard-Test verbesserten sich beide Hände um 33 %. Der 

konstante Differenzfaktor zwischen beiden Händen zeigt, dass kein stärkeres Verbesse-

rungspotenzial der nicht bevorzugten Hand, verglichen mit der bevorzugten Hand, im 

Rahmen der fünftägigen Studie vorlag. 

 

Schlussfolgerung  
 
Mit konstantem Training ist es im Rahmen der Studie möglich das motorische Leis-

tungsniveau der nicht bevorzugten Hand anzuheben. Das ist in vielen zahnärztlichen 

Behandlungsmethoden und -situationen von Vorteil. Es ist nicht mit den aus der Litera-

tur erwähnten schwerwiegenden Folgen bei vollständiger Händigkeitsumstellung von 

einer Hand auf die andere zu rechnen, da das Ziel die Entwicklung beidhändiger Fähig-

keiten ist, um effizienter, ergonomischer und erfolgreicher als Zahnarzt arbeiten zu 

können. 
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2. Summary 
 

Background and objectives 
 
As you can imagine, dentistry equipment and procedures are mostly designed for right-

hander as well as in other professional branches. Nevertheless there are situations in 

work life of a dentist where it is helpful to be able to work with both hands. 

The aim of my dissertation was to find out if and to what extend it is possible to train 

the unfavored hand by special training or in other words if there is certain potential to 

improve the motoric capabilities. Its results were compared to the ones of the favoured 

hand. 

 

Material and methods 
 
The study was designed for five days. 28 dentistry students (age: 21,8 ± 3,7 years; 21 

women, 7 men) who passed the first dental preliminary took part in the study. It was 

carried out one week before the beginning of the sixth semester. There were two study 

conductors who completed the 7th semester successfully. 

In order to receive analyzable results the experimentees had to complete three training 

modules and two evaluation tests daily. 

 

Training modules: 

- Cavitiy simulation model (KSM) 

- Cavity preparation (KP) 

- Scaling exercise 

 

Evaluation tests: 

- Hairline cross-test (FK) 

- Pegboard-test (PB) 

 

The cavity simulation model and cavity preparation were evaluated by a grading system 

from „1“ for very good until „5“ for „inadequate“. The grades were based on different 

criteria. The studies were anonymised, evaluated three times by the tutors. 
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In order to evaluate the Hairline-cross-test, the distance between the perforation by the 

dental probe and the hairline cross was identified by an image processing program cal-

led ImageJ.  

The Pegboard-test was analysed by counting the scored pins for both hands during 45 

seconds.  

The results were statistically analyzed by the student’s t-test and Wilcoxon signed-rank 

test. 

 

Results 
 
The analysis revealed a strong potential of improvement of the unfavoured hand. Com-

paring the results of the unfavoured hand with the favored hand, it is obvious that the 

unfavoured hand does not reach the level of performance of the favoured hand. At the 

hairline cross-test, the experimentees reached an improvement of 26 % with the favou-

red hand and 23 % with the unfavoured hand and at the Pegboard-test, they improved 

themselves by 33 % with both hands. The consistent factor of difference of both hands 

shows that there is no stronger potential of improvement of the unfavoured hand com-

pared to the favoured hand. 

 

Conclusions 
 
In terms of the study it is possible to improve the skills of the unfavoured hand by con-

tinous training, which can be used in many procedures and situations in the work life of 

a dentist. In literature there are stated serious consequences by changing the handedness 

of people completely. It is not to be feared that there will occur such major implications 

of changing the handedness completely, because the aim is the development of ambi-

dextrous abilities in order to be able to work more efficient, ergonomic and successful 

as dentist. 
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3. Einleitung 
 

In vielen Bereichen der Berufswelt wäre die Fähigkeit, beidhändig manuell arbeiten zu 

können, sicherlich ein großer Vorteil bezüglich Ergonomie und Ergebnisqualität. Dabei 

ist es unerheblich, ob man dies nun aus der Sicht eines Rechts- oder Linkshänders be-

trachtet. Diese Tatsache trifft auch ohne Einschränkung für das Gebiet der Zahnmedizin 

zu, bei der feinmotorisches Geschick Grundvoraussetzung für entsprechende Behand-

lungsergebnisse ist. 

Es existieren verschiedene Gesichtspunkte und Aspekte, die einem beidhändig prakti-

zierenden Zahnarzt Erleichterungen in seinem Praxisalltag verschaffen würden. Das 

betrifft sowohl den Behandlungsablauf als auch die anzustrebende Behandlungsqualität. 

Betrachtet man als Beispiel das Prozedere einer Wurzelkanalbehandlung in seiner ge-

samten Komplexität, fast immer vergesellschaftet mit einem erschwerten Zugang und 

stark eingeschränkten Sichtverhältnissen, so würde sich das Wechseln der Behand-

lungshand bei manchen Situationen geradezu anbieten. Eine vergleichbare Situation 

ergibt sich bei der routinemäßigen Präparation und Versorgung von Kavitäten und 

Stümpfen. Die Beschränkung auf eine Behandlungshand bedeutet dabei eine nicht uner-

hebliche Erschwernis. 

Vom Standpunkt der Ergonomie betrachtet wäre Beidhändigkeit für den Zahnarzt eine 

zusätzliche Option bei bestimmten Behandlungssituationen, um schwierig zu erreichen-

de und nur eingeschränkt einsehbare Bereiche der Mundhöhle besser und ergonomi-

scher erreichen und behandeln zu können. Ein nicht unerheblicher Nebeneffekt ist in 

diesem Zusammenhang die Einnahme einer besseren Behandlungsposition und eine 

damit verbundene Prävention zur Vermeidung berufsbedingter Haltungsschäden. Viele 

der heute sehr jung ausgebildeten Zahnärzte haben ein Berufsleben von 40 bis 45 Jahren 

vor sich, in dem es ein sehr wichtiger Faktor sein wird, berufsbedingte Haltungsschäden 

durch ergonomische Behandlungsabläufe zu vermeiden. 
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4. Zielsetzung 
 

In der Wissenschaft wird die bevorzugte Hand als dominante Hand und die nicht bevor-

zugte Hand als rezessive Hand bezeichnet. Mit der bevorzugten Hand werden feinmoto-

risch anspruchsvolle Tätigkeiten ausgeführt. Des Öfteren ist auch die Rede von Beid-

händern; allerdings ist deren Anzahl sehr begrenzt, sobald es sich um sehr feinmotori-

sche Aufgabenstellungen handelt. Zielsetzung dieser experimentellen Arbeit war es zu 

prüfen, ob eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der nicht bevorzugten Hand 

herbeigeführt werden kann und diese Verbesserungen mit den Fähigkeiten der bevor-

zugten Hand zu vergleichen. 

Im Rahmen einer fünftägigen Studie sollten die motorischen Fähigkeiten beider Hände 

anhand verschiedener Trainingsmodule trainiert, durch Evaluationstests bewertet, deren 

Ergebnisse analysiert und anschließend miteinander verglichen werden. Die motori-

schen Fähigkeiten beider Hände wurden vor Beginn des Trainings mit Hilfe von zwei 

Evaluationstests, dem Fadenkreuz-Test und Pegboard-Test, bestimmt. Diese Tests wur-

den täglich wiederholt, um den Leistungsfortschritt messbar zu machen. Die Trainings-

module bestanden aus der Präparation von Modellzähnen, welche zur möglichst realisti-

schen Simulation einer Patientenbehandlung mit Hilfe von Kiefersimulatoren in Phan-

tomköpfen eingebaut waren. Desweiteren wurden Präparationsübungen an eigens ent-

wickelten Kavitätensimulationsmodellen durchgeführt. Die Ergebnisse beider Trai-

ningsübungen wurden ebenfalls beschrieben.  
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5. Material und Methode 
 

Eine fünftägige Studie wurde mit 28 Studenten der Zahnmedizin (Alter 21,8 ± 3,7 Jah-

re; 21 Frauen, 7 Männer) durchgeführt, die gerade die zahnärztliche Vorprüfung nach 

dem 5. Studiensemester absolviert hatten. Unter den 28 Probanden befand sich ein 

Linkshänder. Geleitet wurde die Studie von zwei Studienleitern, die das 7. Studiense-

mester erfolgreich beendet hatten. 

Den Probanden wurde als erstes die Bedeutung des bimanuellen Arbeitens in Hinblick 

auf Ergonomie, bessere Übersicht und muskuläre Entlastungsmöglichkeiten vorgestellt. 

Anschließend erhielten sie einen Überblick über die praktischen Arbeiten, welche aus 

drei Trainingsmodulen und zwei Evaluationstests bestanden. 

 

Trainingsmodule: 

- Kavitätensimulationsmodell (KSM) 

- Kavitätenpräparation (KP) 

- Scaling an parodontologischen Studienmodellen 

 

Evaluationstests:  

- Fadenkreuz-Test (FK) 

- Pegboard-Test (PB) 

 

Die Evaluationstests dienten der Feststellung des Leistungsstandes beider Hände. Die 

Probanden absolvierten den Fadenkreuz-Test und Pegboard-Test ohne vorheriges Trai-

ning. Die Präparationsübungen an den Kavitätensimulationsmodellen und die Kavitä-

tenpräparation an den Modellzähnen dienten vorwiegend dem Training beider Hände. 

Die Ergebnisse der Trainingsmodule wurden in den Ergebnissen zusätzlich erwähnt. 

Die Scalingübung an den parodontologischen Studienmodellen diente dem Training der 

nicht bevorzugten Hand; sie wurde nicht bewertet. 

In Tabellen und Diagrammen wird für die bevorzugte Hand die Abkürzung „bH“ und 

für die nicht bevorzugte Hand „nbH“ verwendet. 
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5.1  Fadenkreuz-Test (FK) 

 
Dieser eigens entwickelte Test wurde gleich zu Beginn der Studie und anschließend 

jeweils zum Abschluss der einzelnen Studientage durchgeführt, um den Leistungsfort-

schritt beurteilen zu können.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Abb. 1: Objektträger mit zehn Fadenkreuzen und zwei Referenzpunkten 

 

Kunststoff-Objektträger (Größe: 75 x 25 mm; Fa. Arnulf Betzold GmbH, Ellwangen) 

wurden mit Aufklebern bestückt, auf denen zehn Fadenkreuze in willkürlicher Anord-

nung und zwei Referenzpunkte aufgedruckt waren. Die Anordnung der zehn Faden-

kreuze wurde für jeden Studientag verändert (Abb. 1). Die Probanden saßen für diese 

Testdurchführung an einem Tisch, in der einen Hand hielten sie die zahnärztliche Sonde 

und stützten sich mit dieser Hand auf dem Tisch ab. Beim Versuch trugen die Proban-

den handelsübliche Latexhandschuhe (Abb. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Abb. 2: Fadenkreuz-Test Arbeitshaltung 
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Mit Hilfe einer zahnärztlichen Sonde (Nr: 1005461; Fa. Henry Schein Dental Deutsch-

land GmbH, Langen) sollten die Aufkleber an den zehn Fadenkreuzen perforiert wer-

den. Dafür wurde ein Signalton mit einer Frequenz von 0,75 Hertz vorgegeben, zu wel-

chem die Probanden versuchen sollten, die Fadenkreuze zu treffen. Der Signalton ertön-

te zehn Mal, sodass jeweils nur ein Versuch bestand, das Fadenkreuz zu treffen. Dieser 

Test wurde immer als erstes mit der nicht bevorzugten und anschließend mit der bevor-

zugten Hand durchgeführt.  

Zur Auswertung wurden die Objektträger anhand der Referenzpunkte positioniert und 

senkrecht zur Objektträgerebene abfotografiert (Nikon D600; Auflösung: 24,3 Megapi-

xel). Mit Hilfe des Bildverarbeitungsprogramms ImageJ wurden die Perforationen und 

Zielkreuze automatisiert erkannt und die Fehlstrecken dazwischen vermessen. Nach 

Eichung der Bildpixel konnten die Fehlstrecken in Millimeter angegeben werden. 

Als Messergebnis wurden die Summen aller Fehlstrecken pro Test gebildet, die Fehl-

strecken der bevorzugten und nicht bevorzugten Hand am jeweiligen Studientag vergli-

chen und der Verlauf während der Studie bestimmt. 

 

5.2  Pegboard-Test (PB) 
 

Dieser Test (Fa. Lafayette Instrument Company, Lafayette) wurde ursprünglich entwi-

ckelt, um Stellenbewerber in der Industrie auf ihre manuellen Fähigkeiten hin zu testen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 3:Pegboardtafel mit Pins, die in den Bohrungen platziert sind 
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Die Probanden absolvierten den Test als erstes mit der nicht bevorzugten Hand und an-

schließend mit der bevorzugten Hand. Neben der oben abgebildeten Pegboard-Tafel 

wurde eine Schale mit den metallischen Pins (Größe: 20 x 3 mm) positioniert. Ziel war 

es möglichst viele Pins mit einer zahnärztlichen Pinzette (Nr.: 1005709; Fa. Henry 

Schein Dental Deutschland GmbH, Langen) innerhalb von 45 Sekunden aus der Schale 

in die dafür vorgesehenen Bohrungen auf der Pegboard-Tafel zu platzieren. Anschlie-

ßend wurde die Anzahl der in die Bohrungen inserierten Pins gezählt. Die linke Reihe 

der Bohrungen war für die Ermittlung des Ergebnisses der nicht bevorzugten Hand und 

die rechte Reihe für die bevorzugte Hand vorgesehen (Abb. 3, S. 9). Dieser Test wurde 

gleich zu Beginn der Studie abgehalten und danach jeweils am Ende der anderen Stu-

dientage durchgeführt. Die Anzahl der gesteckten Pins wurde dokumentiert und ausge-

wertet. 

 

5.3  Kavitätensimulationsmodell (KSM) 
 

An jedem der fünf Studientage trainierten die Probanden die korrekte Präparation am 

Kavitätensimulationsmodell. Es wurden Learn-a-Prep-Modelle (Fa. Whipmix, Louisvil-

le) modifiziert und ausschließlich mit Kreuzen und Kreisen bedruckt (Abb. 4). Die Mo-

delle bestanden aus einer weißen (1 mm), gelben (2 mm) und roten Gipsschicht (4 mm). 

Für die klinische Nähe wurden die Modelle in Phantomköpfe (Fa. Kavo, Biberach) 

montiert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Umgestaltete Learn-a-Prep-Modelle mit Kreuzen und Kreisen als 

Grundlage für Kavitätensimulationsmodell 
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Alle Präparationen erfolgten abwechselnd mit der nicht bevorzugten und bevorzugten 

Hand nach dem Schema in Tabelle 1. Insgesamt wurden sieben Präparationen mit jeder 

Hand durchgeführt, davon fünf Kreuze und zwei Kreise. 

 

Tag 1 2x Kreuz 2x Kreis 

Tag 2 2x Kreuz  

Tag 3 2x Kreuz  

Tag 4 2x Kreuz  

Tag 5 2x Kreuz 2x Kreis 

 
 Tab. 1: Chronologischer Überblick über den Verlauf des Kavitätensimulationsmodells 

 

Es wurden den Probanden der Größe der Kavität entsprechende Schleifer (Rundkopfzy-

linder; Größe: 012; Länge: 10 mm; Körnung: 64-126 µm; Fa. Hager und Meisinger 

GmbH, Neuss) zur Verfügung gestellt. 

Bewertungskriterien waren wie folgt: 

- Glätte 

- Tiefe 

- Präparationsrichtung 

- Lage der lateralen Präparationsgrenze 

 

Die Glätte wurde an Hand der Kavitätenböden und -wände durch Abtasten mit einer 

zahnärztlichen Sonde (Nr. 9003164, Fa. Henry Schein Dental Deutschland GmbH, Lan-

gen) bewertet. Die laterale Präparationsgrenze durfte die schwarze Begrenzungslinie der 

Kavitäten nicht überschreiten. Die Kavitätenwände sollten senkrecht zur Modelloberflä-

che sein. Der Kavitätenboden sollte vollständig in der gelben Schicht liegen und die rote 

Schicht touchieren. 

Vor der Beurteilung wurden die Modelle anonymisiert. Alle Präparationen wurden 

dreimal durch die Studienleiter mit den Noten „1“ für sehr gut bis „5“ für mangelhaft 

bewertet. Aus den kumulierten Noten wurde die Durchschnittsnote errechnet. 

 



 

 

12 

    

5.4  Kavitätenpräparation (KP) 
 

Die Probanden führten okklusale Kavitätenpräparationen an Modellzähnen (Fa. Kavo, 

Biberach) durch, die in Ober- und Unterkiefer-Schnappzahnmodelle (Fa. Kavo, Biber-

ach) verankert waren. Sie wurden in Kiefersimulatoren (Fa. Kavo, Biberach) geschraubt 

und in Phantomköpfe (Fa. Kavo, Biberach) platziert. Die Präparationsübungen erfolgten 

am ersten, zweiten, vierten und fünften Studientag. Es wurden jeweils die gegenüberlie-

genden Zähne zur Präparation mit der bevorzugten bzw. nicht bevorzugten Hand aus-

gewählt (Tab. 2, S. 14). Die erste Präparation erfolgte immer mit der nicht bevorzugten 

Hand. Zur Präparation des zweiten Quadranten mit der nicht bevorzugten Hand saßen 

die Probanden in 13-Uhr-Position und für die Präparation des vierten Quadranten in 15-

Uhr-Position. Bei der Präparation des ersten Quadranten mit der bevorzugten Hand po-

sitionierten sich die Probanden in der 11-Uhr-Position und für den dritten Quadranten in 

der 9-Uhr-Position. Zeitvorgabe für die Präparation einer okklusalen Kavität waren 60 

Minuten. Die Präparation wurde mit den gleichen Rundkopfzylindern durchgeführt wie 

beim Kavitätensimulationsmodell. Insgesamt wurden acht okklusale Kavitäten präpa-

riert (Abb. 5, 6, S. 13)..Während der Präparationsübungen wurden die Probanden durch 

die zwei Studienleiter zur korrekten Sitzposition, Körperhaltung, korrekten Winkel-

stückhaltung, Abstützung der Arbeitshand, Lagerung des Patienten und zum korrekten 

Abstand zum Patienten (Phantomkopf) angeleitet. Zur Bewertung der Kavitäten wurden 

die Modellzähne anonymisiert und dreimal durch die Studienleiter bewertet. Sechs Kri-

terien wurden angewendet: 

- Glätte 

- Tiefe (3 mm) 

- Präparationsrichtung 

- Lage/ Form/ Ausdehnung der Kavität 

- Breite der Randleiste (mind. 1 mm) 

- Retentionsfläche für plastisches Füllungsmaterial (unter sich gehender Bereich) 

 

Jedes der Kriterien wurde mit den Noten „1“ für sehr gut bis „5“ für mangelhaft bewer-

tet. Aus den drei Bewertungsdurchgängen beider Studienleiter wurden aus den kumu-

lierten Noten der einzelnen Kriterien pro Zahn und für beide Hände die Durchschnitts-

note errechnet. Hieraus wurden anschließend die Durchschnittsnoten für jeden Studien-
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tag und beide Hände für die gesamte Studiengruppe ermittelt, welche als Analysegrund-

lage diente. 

Die Glätte der Kavitätenwände und –böden wurde durch Abtasten mit Hilfe einer zahn-

ärztlichen Sonde (Nr. 9003164, Fa. Henry Schein Dental Deutschland GmbH, Langen) 

festgestellt und bewertet. Die Tiefe und die Breite der Randleiste der Kavität wurden 

durch eine PCP12 Sonde (Nr.: 9002070 ; Fa. Henry Schein Dental Deutschland GmbH, 

Langen) gemessen und sollte drei Millimeter nicht überschreiten. Die Sonden standen 

den Probanden zur selbstständigen Überprüfung ebenfalls zur Verfügung. Die Präpara-

tionsrichtung sollte parallel zur Achse der Zahnkrone verlaufen. Die Lage der Kavitäten 

sollte sich zentral in der Zahnoberfläche befinden. Die Form sollte dem Beispiel wie in 

Abbildung 5 und 6 (Berücksichtigung der verschiedenen Zahnformen) entsprechen. Die 

breiteste Stelle der Kavität sollte nicht mehr als ein Drittel der gesamten Breite der 

Zahnkrone in bukko-lingualer oder bukko-palatinaler Richtung betragen.  Die bukko-

lingualen oder bukko-palatinalen Kavitätenwände sollten unter sich gehend sein, sodass 

die Kavität am Boden eine größere Breite aufweist als an der Kavitätenöffnung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
  Abb. 5: Okklusale Kavität mesio-distal     Abb. 6: Okklusale Kavität bukko-lingual 
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Tab. 2: Chronologischer Überblick über den Verlauf der Kavitätenpräparation 

 

5.5  Scaling an parodontologischen Studienmodellen 
 

Dieses Trainingsmodul wurde zum Training der nicht bevorzugten Hand am dritten 

Studientag durchgeführt. Die Probanden führten mit Hilfe eines Frontzahnscalers  (Nr.: 

9002033, Fa. Henry Schein Dental Deutschland GmbH, Langen) eine Scalingübung an 

parodontologischen Studienmodellen (Fa. Kavo, Biberach) von Zahn 33 bis 43 durch. 

Die Zähne 33 bis 43 der Studienmodelle wurden hierfür im zervikalen Bereich mit 

schwarzem Filzstift (Fa. Edding International GmbH, Ahrensburg) versehen, was die 

Widerstands- und Retentionskraft sowie die Härte von Zahnstein imitieren sollte. Es 

wurde darauf geachtet, dass die Probanden sich möglichst nahe am zu bearbeitenden 

Zahn abstützten und die schneidende Fläche des Scalers senkrecht zur Zahnoberfläche 

gehalten wurde. Die Ergebnisse wurden allerdings nicht in die Auswertung miteinbezo-

gen. Dieses Trainingsmodul diente vorrangig dazu, die nicht bevorzugte Hand in ihren 

motorischen Fähigkeiten in Hinblick auf die Klinik zu trainieren. 

 

5.6  Chronologie des Studienablaufs 
 

Zusammenfassend ist in Tabelle 3 (S. 15) eine chronologische Übersicht des Ablaufs 

und der Methodik der fünftägigen Studie zu sehen. 

 

  

nbH 

(Zahn) 

 

bH 

(Zahn) 

 

Tag 1 

 

16 

 

26 

 

Tag 2 

 

35 

 

45 

 

Tag 4 

 

37 

 

47 

 

Tag 5 

 

14 

 

24 
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 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 

FT X X X X X 

PB X X X X X 

KP X X  X X 

KSM X X X X X 

Scaling   X   

 
 Tab. 3: Chronologischer Überblick über den Verlauf der Studie 

 

5.7  Statistische Auswertung der Tests und Trainingsmodule 
 

Die 28 Probanden wurden zu einer Untersuchungsgruppe zusammengefasst und deren 

Leistungssteigerung ermittelt. Als Signifikanzschwelle wurde p = 0,05 festgelegt [1]. Es 

werden sowohl tabellarisch als auch grafisch die Ergebnisse mit Standardabweichung 

und rein tabellarisch zusätzlich die Minima und Maxima jedes Studientages genannt. 

Der Fadenkreuz-Test wurde mit Hilfe des paarigen t-Tests ausgewertet [2]. Der Peg-

board-Test sowie die beiden Trainingsmodule Kavitätenpräparation und Kavitätensimu-

lationsmodell wurde an Hand des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test analysiert [3, 4]. 
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6. Ergebnisse 
 

6.1  Fadenkreuz-Test (FK) 
 

Die Fehlstrecken der bevorzugten Hand (bH) verbesserten sich signifikant von anfangs 

3,7 ± 0,9 mm auf 2,8 ± 0,8 mm (p < 0,001) (Abb. 7, 9, Tab. 4, S. 16 f.). Dies entsprach 

einer Verbesserung von 26 %. Bei der nicht bevorzugten Hand (nbH) erreichten die 

Probanden eine Verbesserung von 5,1 ± 1,1 mm auf 3,9 ± 1,1 mm (p < 0,001) (Abb. 8, 

9, Tab. 4, S. 16 f.), was eine signifikante Verbesserung von 23 % darstellte. 

 

 bH 

Fehlstrecken [mm] 

nbH 

Fehlstrecken [mm] 

 a ± s min max a ± s min max 

Tag 1 3,73 ± 0,87 1,92 5,17 5,10 ± 1,14 3,37 8,23 

Tag 2 3,47 ± 0,97 2,02 6,72 4,80 ± 1,43 2,80 8,07 

Tag 3 3,26 ± 0,63 2,12 4,92 4,48 ± 0,99 2,15 6,39 

Tag 4 3,04 ± 0,63 2,03 4,39 4,21 ± 0,92 2,55 6,79 

Tag 5 2,76 ± 0,82 1,23 4,98 3,94 ± 1,08 1,91 5,85 

 
Tab. 4: Fadenkreuz-Test Mittelwerte, Standardabweichungen, Minima/Maxima der Fehlstrecken [mm], Vergleich 

bH/nbH 

 

 

 

 

Abb. 7: Fadenkreuz-Test Fehlstrecken [mm], bH Abb. 8: Fadenkreuz-Test Fehlstrecken [mm], nbH 
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Abbildung 9 und Tabelle 5 zeigen, dass sich sowohl zu Beginn als auch am Ende der 

Studie die Ergebnisse für beide Hände mit einem Differenzfaktor von durchschnittlich 

0,72 signifikant unterschieden. Der Differenzfaktor blieb während aller Versuchstage 

konstant, wodurch kein signifikanter Unterschied im Vergleich der Leistungssteigerung 

zwischen beiden Händen vorlag. 

 

 bH 

Verbesserung  

[%] 

bH/nbH 

Differenzfaktor 

nbH 

Verbesserung  

[%] 

Tag 1 - 0,73 - 

Tag 2 7 0,72 6 

Tag 3 13 0,73 12 

Tag 4 18 0,72 17 

Tag 5 26 0,70 23 

 
 Tab. 5: Fadenkreuz-Test Verbesserungen, Differenzfaktor der Fehlstrecken, Vergleich bH/nbH 

 

Abb. 9: Fadenkreuz-Test Fehlstrecken [mm], Seitenvergleich bH/nbH 
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6.2  Pegboard-Test (PB) 
 

Die Probanden erzielten mit der nicht bevorzugten Hand an Studientag 1 ein Ergebnis 

von durchschnittlich 10,9 ± 2,9 Pins und steigerten sich bis Studientag 5 auf 14,4 ± 1,5 

Pins. Mit der bevorzugten Hand erreichten die Teilnehmer am ersten Studientag eine 

Anzahl von 12,5 ± 2,7 Pins und am letzten Studientag 16,6 ± 1,7 Pins. Dies entsprach 

einer signifikanten Verbesserung von 33 % mit beiden Händen (p-Wert < 0,001) (Abb. 

10, Tab. 6, 7, S. 18 f.). 

 

 bH 

Pins [n] 

nbH 

Pins [n] 

 a ± s min max a ± s min max 

Tag 1 12,50 ± 2,71 8 17 10,86 ± 2,68 6 16 

Tag 2 14,39 ± 2,67 10 19 12,64 ± 2,11 9 17 

Tag 3 15,64 ± 2,16 10 19 13,36 ± 1,59 10 17 

Tag 4 16,93 ± 1,90 13 20 14,14 ± 1,80 10 19 

Tag 5 16,61 ± 1,71 14 20 14,43 ± 1,53 11 17 

 
Tab. 6: Pegboard-Test Mittelwerte, Standardabweichungen, Minima/Maxima der gesteckten Pins [n], Vergleich 

bH/nbH 

 

 
Abb. 10: Pegboard-Test gesteckte Pins [n], Seitenvergleich bH/nbH  
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Desweiteren unterschieden sich beide Hände signifikant um den durchschnittlichen Dif-

ferenzfaktor von 0,86, der im Laufe der Studie konstant blieb (Tab. 7). 

 

 bH 

Verbesserung  

[%] 

nbH/bH 

Differenzfaktor  

nbH 

Verbesserung 

[%] 

Tag 1 - 0,87 - 

Tag 2 15 0,88 16 

Tag 3 25 0,85 23 

Tag 4 35 0,84 36 

Tag 5 33 0,87 33 

 
 Tab. 7: Pegboard-Test Verbesserungen, Differenzfaktor der gesteckten Pins, Vergleich bH/nbH 

 

6.3  Kavitätensimulationsmodell (KSM) 
 

Die Probanden verbesserten sich bei der Kreuzkavität signifikant von einer anfänglichen 

Note von 2,79 ± 0,54 auf 2,21 ± 0,46 mit der bevorzugten Hand (p < 0,001). Mit der 

nicht bevorzugten Hand steigerten sich die Probanden signifikant von einer Note von 

3,04 ± 0,74 auf 2,34 ± 0,73 (p = 0,002). Der Differenzfaktor zwischen bevorzugter und 

nicht bevorzugter Hand blieb relativ konstant und betrug durchschnittlich 0,95. Bei der 

Präparation des Kreises wurde mit der bevorzugten Hand eine  signifikante Verbesse-

rung von 1,94 ± 0,58 auf 1,60 ± 0,38 (p = 0,002) und mit der nicht bevorzugten Hand 

von 2,17 ± 0,60 auf 1,57 ± 0,33 erzielt (p < 0,001). Der durchschnittliche Differenzfak-

tor betrug 0,95 und blieb während der Studie relativ konstant (Abb. 11, Tab. 8, S. 20). 
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 Kreuzkavität Kreiskavität 

bH 

[Note] 

nbH 

[Note] 

bH/nbH 

Differenzfak-

tor 

bH 

[Note] 

nbH 

[Note] 

Tag 1 2,79 ± 0,54 3,04 ± 0,74 0,92 1,94 ± 0,58 2,17 ± 0,60 

Tag 2 2,60 ± 0,77 2,70 ± 0,74 0,96 - - 

Tag 3 2,31 ± 0,47 2,52 ± 0,76 0,92 - - 

Tag 4 2,41 ± 0,65 2,34 ± 0,48 1,03 - - 

Tag 5 2,21 ± 0,46 2,34 ± 0,73 0,94 1,60 ± 0,38 1,57 ± 0,33 

 
 Tab. 8: Kavitätensimulationsmodell Mittelwerte, Standardabweichung, Differenzfaktor der erzielten Noten, Vergleich 

bH/nbH 

 

 
  Abb. 11: Kavitätensimulationsmodell [Note], Seitenvergleich bH/nbH 

 

6.4  Kavitätenpräparation (KP) 
 

An Studientag 1 ergab die Präparation mit der bevorzugten Hand eine Note von 3,3 ± 

0,5, genauso wie die Präparation mit der nicht bevorzugten Hand eine Note von 3,3 ± 

0,5 zeigte (p-Wert = 0,499). An Studientag 5 erzielten die Probanden trotz schwieriger 

Kavitäten eine Note von 2,6 ± 0,5 mit der bevorzugten Hand und mit der nicht bevor-

zugten Hand eine Note von 2,8 ± 0,4 (p-Wert = 0,437). Nur an Studientag 4 ist ein sig-

nifikanter Unterschied zwischen bevorzugter und nicht bevorzugter Hand erkennbar    
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(p = 0,014). Der Differenzfaktor zwischen bevorzugter und nicht bevorzugter Hand 

blieb konstant bei durchschnittlich 0,94 (Abb. 12, Tab. 9). 

 

 bH 

[Note] 

bH/nbH 

Differenzfaktor 

nbH 

[Note] 

Tag 1 3,28 ± 0,53 0,98 3,33 ± 0,46 

Tag 2 2,77 ± 0,41 0,97 2,86 ± 0,52 

Tag 4 2,72 ± 0,53 0,86 3,17 ± 0,81 

Tag 5 2,64 ± 0,52 0,96 2,75 ± 0,44 

 
Tab. 9: Kavitätenpräparation Mittelwerte, Standardabweichung, Differenzfaktor der erzielten Noten, Vergleich bH/nbH 

 

 
 Abb. 12: Kavitätenpräparation [Note], Seitenvergleich bH/nbH 
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7. Diskussion 
 

Aus den Ergebnissen der beiden Evaluationstests geht hervor, dass die motorischen Fä-

higkeiten beider Hände im Rahmen der Studie verbessert werden konnten. Der relativ 

konstante Differenzfaktor bei den Evaluationstests und Trainingsmodulen bewies aber, 

dass kein vergrößertes Verbesserungspotenzial der nicht bevorzugten Hand gegenüber 

der bevorzugten Hand vorhanden war (Tab. 5, 7, 8, 9, S. 17 ff.). Somit näherte sich das 

Leistungsniveau der nicht bevorzugten Hand nicht dem Niveau der bevorzugten Hand 

an, sondern beide Hände verbesserten sich im Rahmen der Studie im selben Maße. In 

weitergehenden Untersuchungen sollte überprüft werden, wie sich die Verbesserungen 

beider Hände über einen längeren Untersuchungszeitraum verändern. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt in der Entwicklung von bimanuellen Fähigkeiten scheint 

das konstante Training zu sein. Bei der Kavitätenpräparation wurde das Training an  

Studientag 3 unterbrochen, sodass ein Studientag Pause zwischen den Präparations-

übungen lag. Laut der statistischen Analyse war nur an Studientag 4 ein signifikanter 

Unterschied zwischen beiden Händen zu erkennen, nachdem an Studientag 3 keine Ka-

vitätenpräparation durchgeführt wurde. Die durchschnittliche Note an diesem Studien-

tag für die Präparation mit der nicht bevorzugten Hand lag deutlich über dem Niveau 

der Note an Studientag 2. Auch wenn die unterschiedlichen Kavitätenformen jedes Stu-

dientages keine genaue Leistungsverbesserungsanalyse zulassen, so ist trotzdem auffäl-

lig, dass nur das Leistungsniveau der nicht bevorzugten Hand nach einem Studientag 

Pause abfiel. Die Note der Präparation mit der bevorzugten Hand wurde trotz eines Stu-

dientages Pause leicht besser (Tab. 9, Abb. 12, S. 21). Dies lässt darauf schließen, dass 

ein konstantes Training notwendig ist, um motorische Fähigkeiten der nicht bevorzug-

ten Hand zu entwickeln und diese anschließend auf einem gewissen Niveau zu halten. 

Auffällig ist auch, dass der Differenzfaktor an allen Studientagen mit Ausnahme des 

Studientags 4 nahe dem Wert 1 lagen. Bei einem Differenzfaktor von 1 lägen beide 

Hände auf dem gleichen Leistungsniveau. Bei der Kavitätenpräparation handelte es sich 

um eine Tätigkeit, die die Probanden weder in theoretischer noch in praktischer Form 

kannten. Daran ist zu erkennen, dass das Leistungsvermögen beider Hände bei so einer 

präzisen Tätigkeit wie der Kavitätenpräparation ohne vorherige Kenntnis nahezu auf 

dem gleichen Niveau lagen. Der reine Menschenverstand hätte wohl darauf geschlossen, 

dass die bevorzugte Hand eine unbekannte Tätigkeit von Beginn an immer besser aus-

führen kann als die nicht bevorzugte Hand.  
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Bei einem Training, wie es in dieser Studie veranstaltet wurde, ist es in der Regel so, 

dass sich die Leistungen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht verbessern lassen und die 

Verbesserungen stagnieren. Es ist an Hand des Fadenkreuz-Tests zu sehen, dass von 

Studientag 4 zu Studientag 5 weiterhin eine Verbesserung beider Hände vorlag (Tab. 4, 

5, S. 16 ff.). Im Gegensatz dazu stagnieren die Verbesserungen beim Pegboard-Test 

bereits von Studientag 4 zu Studientag 5 (Tab. 6, 7, S. 18 ff.). Eine Erklärung hierfür 

liegt eventuell in der Komplexität der Evaluationstests. Der Fadenkreuz-Test benötigt 

eine höhere Präzision als der Pegboard-Test.  

Munce [5] verletzte sich 1982 beim Skifahren so schwer, dass er gezwungen war, seine 

Händigkeit aufgrund von Nervläsionen seiner bevorzugten Arbeitshand umzustellen. 

Ihm ist es gelungen seine nicht bevorzugte Hand so zu trainieren, dass er kaum Ein-

schränkungen in seiner Tätigkeit als Facharzt für Endodontologie erfuhr. Seine Fähig-

keiten mit der nicht bevorzugten Hand wurden durch Experten bei der Aufnahme zur 

Facharztausbildung überprüft und mit den Fähigkeiten der Facharztanwärter im Ausbil-

dungsprogramm verglichen. Aufgrund der Gleichwertigkeit seiner Fähigkeiten wurde er 

in das Ausbildungsprogramm aufgenommen. Heute arbeitet er als Assistant Professor of 

Endodontics an der Loma Linda University School of Dentistry in Santa Barbara, Kali-

fornien.  

Dieses Beispiel zeigt, dass es sehr wohl möglich ist, seine nicht bevorzugte Hand so zu 

trainieren, dass ein Fähigkeitslevel erreicht wird, das andere nur mit der bevorzugten 

Hand besitzen. Dieses trifft sicherlich nicht auf jede Person zu, aber es verdeutlicht, 

dass die Möglichkeit besteht, seine nicht bevorzugte Hand mit adäquatem Training ver-

bessern zu können. 

Einer der wichtigsten Aspekte, warum die Entwicklung von bimanuellen Fähigkeiten 

sinnvoll ist, betrifft die Ergonomie. In vielen Behandlungssituationen ist es von Vorteil, 

wenn der Behandler mit beiden Händen gleichwertig arbeiten kann. Einerseits kann die 

bevorzugte Hand entlastet werden, andererseits ergeben sich durch den Einsatz der nicht 

bevorzugten Hand bessere Zugangswege zu schwierig erreichbaren Bereichen der 

Mundhöhle und eine daraus resultierende bessere Übersicht wie zum Beispiel bei der 

Extraktion eines verlagerten Weisheitszahns im Oberkiefer.  

Jeder parodontologisch tätige Zahnarzt weiß, wie anstrengend Scaling and Root Plan-

ning sein kann und welche muskuläre Belastung für die bevorzugte Hand damit verbun-

den ist. Hier ist es hilfreich, wenn der Zahnarzt zur Entlastung der bevorzugten Hand 
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seine nicht bevorzugte Hand verwenden kann ohne dass der Wechsel der Arbeitshand 

das Behandlungsergebnis in seiner Qualität mindert. 

Die Studie von Orbak et al. [6] zeigt, dass Linkshänder die besten Ergebnisse bei der 

Entfernung von Zahnstein von der linken Seite des Behandlungsstuhls erzielten und 

Rechtshänder von der rechten Seite. Dies beweist, dass es sinnvoll wäre, sollte ein 

Zahnarzt seine nicht bevorzugte Hand benutzen wollen, die Seite des Behandlungsstuh-

les zu wechseln. Dies gestaltet sich beim Scaling and Root Planning relativ einfach, da 

man in der Regel mit Handinstrumenten arbeitet und nur gelegentlich die Absaugung 

benötigt. Überträgt man allerdings das Ergebnis der Studie auf die Präparation eines 

Zahnes, so ergeben sich daraus deutlich größere Probleme, da die gewöhnlichen Be-

handlungseinheiten nicht schwenkbar sind. Das würde zu sich kreuzenden Greifwegen 

des Behandlers und der Assistentin führen, ebenso zu einem „Kabelsalat“ aus Schläu-

chen auf dem Körper des Patienten, der das Behandlungsergebnis qualitativ schmälern 

könnte. 

Dhanya Muralidharan et al. [7] beschreibt in einer Studie, dass 78 % der befragten 

Zahnärzte in den letzten zwölf Monaten unter Schmerzen des Bewegungsapparates auf-

grund ihrer Tätigkeit litten. 51 % Prozent der Befragten litten an Nackenschmerzen, 41 

% an Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, 29 % an Schulterschmerzen und 29 

% an Handgelenksproblemen. 

Hayes et al. [8] beschreibt in seiner Übersichtsarbeit ähnliche Ergebnisse. Bis zu 93 % 

der Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen litten an Schmerzen des Bewegungsapparates, 

darunter 36,3-60,1 % an Rückenschmerzen, 19,8-85 % an Nackenschmerzen und 60-

69,5 % an Handgelenksbeschwerden. Die Inzidenz der Beschwerden war von Land zu 

Land verschieden. Es wurde beschrieben, dass vor allem Dentalhygienikerinnen durch 

Handgelenksbeschwerden in ihrer Tätigkeit eingeschränkt waren. Die Gründe der Er-

krankungen und der Beschwerden wurden mit der Besonderheit der zahnärztlichen Tä-

tigkeit beschrieben. Es werden sehr feinmotorische Tätigkeiten bzw. Bewegungen aus-

geführt, die eine statische Nacken- und Handhaltung benötigen. Zudem werden viele 

Behandlungen mit vibrierenden Instrumenten durchgeführt, was sehr belastend für die 

Muskulatur ist. 

Nach Leggat et al. [9] litten 87,2 % der 285 australischen Zahnärzte in den letzten zwölf 

Monaten an Störungen des Bewegungsapparates aufgrund ihrer zahnärztlichen Tätig-

keit. Am stärksten betroffen waren der Nacken (57,5 %), der Rücken im Bereich der 
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Lendenwirbelsäule (53,7 %) und die Schulter (53,3 %). 37,5 % der betroffenen Zahn-

ärzte begaben sich deswegen in ärztliche Behandlung. 

Eine Studie von Masoumeh Shirzaei et al. [10] stellte schon bei Zahnmedizinstudenten 

muskuläre Schmerzen fest. Vor allem lange, monotone Behandlungen, sich wiederho-

lende Bewegungsabläufe, inkorrekte Sitzposition, Haltung und Behandlungen, die viel 

Kraft benötigen, wurden als Gründe für muskuloskelettale Schmerzen identifiziert. 

Dies sind alles Belege, wie wichtig es ist, Möglichkeiten zu finden, die einseitige Belas-

tung der Behandler zu reduzieren. In den Ergebnissen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass 

es möglich ist, gute feinmotorische Fähigkeiten auch der nicht bevorzugten Hand zu 

erreichen. In weitergehenden Studien müsste untersucht werden, ob bei einem länger-

fristigen und konstanten Training die feinmotorischen Fähigkeiten so weiterentwickelt 

werden können, dass sie ausreichen, um diese Hand als gleichwertige Arbeitshand ein-

setzen zu können. Dies hängt natürlich von den Arten der zahnärztlichen Behandlung 

ab, die sich in den unterschiedlichen Situationen stark unterscheiden. Eine Wurzelka-

nalbehandlung unter Zuhilfenahme eines Mikroskops setzt eine deutlich größere fein-

motorische Leistungsfähigkeit voraus, als eine Extraktion eines Zahnes. Klar ist jedoch, 

dass bimanuelle Fähigkeiten ein enormes Potenzial besitzen, um die einseitige Belas-

tung zu reduzieren und dadurch Schäden am Bewegungsapparat vorbeugen könnten. 

Natürlich existieren auch gewisse Lehren und Meinungen zum Thema der Umschulung 

der Händigkeit und zur bimanuellen Händigkeit. Die meiste Literatur beschäftigt sich 

mit dem Thema, die Händigkeit vollkommen von einer Seite auf die andere umzustellen 

mit den daraus resultierenden Problemen. Einige der Probleme werden im Folgenden 

geschildert, allerdings müssen diese Aspekte mit Abstand betrachtet werden, da das Ziel 

dieser Studie nicht die völlige Händigkeitsumschulung war, sondern die Entwicklung 

von bimanuellen Fähigkeiten. 

Sattler [11] zeigt sowohl primäre als auch sekundäre Folgen der Umschulung der Hän-

digkeit. Die Umschulung hat nicht die Umstellung der Dominanz im Gehirn zur Folge, 

sondern es kommt zu einer Überbelastung der nicht dominanten und gleichzeitig zu 

einer Unterbelastung der dominanten Gehirnhälfte . Diese führt zu Übertragungsschwie-

rigkeiten im Corpus callosum, mit primären Folgen wie Gedächtnis-, Konzentrations- 

und Sprachstörungen, legasthenischen Problemen, Raum-Lage-Labilität und feinmoto-

rischen Störungen.  



 

 

26 

    

Diese Probleme können sekundäre Folgen wie Minderwertigkeitskomplexe, Unsicher-

heit, Zurückgezogenheit, Verhaltensstörungen, Nägelkauen oder emotionale Probleme 

nach sich ziehen. 

Es ist allerdings anzumerken, dass die Autorin hier von der Umschulung der Händigkeit 

beim Schreiben spricht. Da ein Zahnarzt seiner Tätigkeit tagtäglich nachgeht und die 

Arbeiten ähnliche Präzision erfordern wie das Schreiben, kann man diese Probleme si-

cherlich vergleichen. Natürlich muss man hier eine gewisse Grenze ziehen, da diese 

genannten Probleme jederzeit bei jedem „nicht umerzogenen“ Menschen auftreten kön-

nen und auch nicht zwingend auftreten müssen, wenn ein Zahnarzt beide Hände zum 

Arbeiten benutzt, da die Mehrzahl seiner Arbeiten immer noch mit der bevorzugten 

Hand durchgeführt werden und es somit höchstwahrscheinlich zu keiner Überbelastung 

der nicht dominanten Gehirnhälfte und Unterbelastung der dominanten Hälfte kommt. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass solche schwerwiegenden Folgen auftreten können, liegt 

demnach mehr bei linkshändigen Zahnärzten, die aufgrund der ihnen vorhandenen Ar-

beitsbedingungen ihre Händigkeit selbstständig umgeschult haben und fortan nur noch 

mit ihrer zuvor nicht bevorzugten Hand arbeiten. Viele Linkshänder arbeiten in einer für 

Rechtshänder ausgelegten Praxis und müssen deshalb ihre Händigkeit umschulen oder 

mit der linken Hand von der Behandlungsposition eines Rechtshänders behandeln, was 

aus ergonomischer Sicht absolut nicht empfehlenswert ist. 

  



 

 

27 

    

8. Schlussfolgerung 
 

Aufgrund der dargelegten Ergebnisse der Evaluationstests ist es unverkennbar, dass ein 

Verbesserungspotenzial bei der nicht bevorzugten Hand vorhanden ist und gewisse 

zahnärztliche Fähigkeiten erlernt bzw. trainiert werden können. Inwiefern die nicht be-

vorzugte Arbeitshand ein Leistungsniveau der bevorzugten Seite erreichen kann, muss 

in weiterführenden Studien geklärt werden, die über einen längeren Beobachtungszeit-

raum angelegt sein sollten. Desweiteren ist anzumerken, dass sowohl die Verbesse-

rungspotenziale an sich als auch die Dauer bzw. Schnelligkeit der Entwicklung der Fä-

higkeiten von der jeweiligen Tätigkeit abhängig sind. Je komplexer die zahnärztliche 

Tätigkeit ist, umso länger dauert es bis ein konstantes Leistungsniveau erreicht wird.  

Eine einfache präzise Bewegung wie bei der Extraktion eines Zahnes kann deutlich 

schneller erlernt werden als die Präzision, die bei einer Kavitätenpräparation oder Wur-

zelkanalbehandlung notwendig ist. Aus ergonomischer Sichtweise ist es absolut emp-

fehlenswert, bimanuelle Fähigkeiten zu entwickeln, um mögliche Langzeitfolgen durch 

die einseitige zahnärztliche Arbeitsweise zu reduzieren. 
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